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1.

2)ttö ^rgerniö hev (EinmaUgJßit. 2)aö 23itb bßö

^iftorif(if)ßn Sefuö mit feiner ^erfon unb feinem Sdjicffal ift üon

üieter ®t)rfur(^t unb Slnbac^t urnftra^jlt. OBenn bie 9)lutfer ben

^inbern bie ©efcf)idf)ten 'oom lieben öeitanb erscitjtt, fo rebef fie t>on

b^ntr toaö einft Qc\^ap. QBenn bie ^arfreitag^gemeinbe bem

,,©eUtten unter ^ontio <pitato" tau|d)t unb ba§ „2ta ©ünb* i^aft

bu getragen" fingt, fo gibt eö bie Siturgie unb ben ß^orat nur al§

fotd)e, bie "oon txixn geugen trotten, waß t>amaU aU (Ereignis

fi(i) abfpiette. 2tber aud) bie moberne et^ifd)e unb fosiate 23ett)e-

gung, bie an bem Qßort beö 92a8arener^ i^re Sebenägeftattung gu

gett)innen ]uä)t, unb nic^t anberö ber Siterat, ber ergriffen ift »on

bem, hjaä er ta^ öeroifcf)e ober baä S:ragifcf)e an S^fwä nennt:

Jeine biefer äußeren ober inneren 23ett)egungen »ermag \xä} ganj ju

löfen üon bem ^iftorif (i^en QJorgang, ber in t>^n brei^iger

3ai(jren beä erften 3cit)rt)unbertö an einer beftimmten Stelle beä

Smperium ^omanum 3efd)e^en ift.

2tber in bemfetben Stugenbtid fte^^t auä) ]^on ba§ öirgerniö, t>a^

„'Problem" ber öiftorie ba. 5^ann ein ^iftorif(J)er Q3organg cUoa^

23efonbereä, etloa^ unter ben etoigen ©efic^t^purilten (Erroä^nen^»

ttjerte^ fein? Q3ollenbö: biefer :^iftorif(^e Q3organgl

^aö ift ein ^iftorif(J)er Q3organg? Srgenbtoo im Stblauf ber

Sai^rtaufenbe ift einmal etioaö gefd^et^en. 23illionen toon 9Kenfd()en

tjaben gelebt; tt)ie ein unenblidier 6anbl)aufen ift, waß man '^cti'

fd)entum unb 9!Äenfd^engefcf)icf)te nennt. £tnb irgenbeineä biefer

©anbftäubd^en njagen njir :f)erauääune^men unb üon i^m su fagen,

eö fei baä 23efonbere, ba^ (Einzigartige?

£tnb baö atte^ toirb no(^ in gang anberer QBeife gum „Problem",

fobalb toir unö Jlarmadjen, n)eldf)er 2trt ta^ (Ereignis beä ;^iftori=

fd)en Sßfw^ ift. 9iiemanb fann fagen, ba^ fein Q^hnn unb Sterben
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4 Das Ärgernis der Einmaligkeit

an unb für fic^ tt)clt9ef4>i4)tli4)e ©rö^e t)atte. S)a^ £anb unb bäö

QJptf, in bem s§ Qc^^af), tvav »eber cineö bcr großen QBeltm^c

no(!f) eine bct glänjenbcn Kulturen ber 8lnti!e. g=ür bic großen

römif(^ßn öiftonfcr gehörte 3ubäa unb üottenbä ©attföa gu ben

obffurften Stettin bßö ttuguffeif(i)ßn Sßitattcr^. £tnb iuenn bort ein-

mal ein ^ube al§ ^ärt^rcr am ^reuje ffarb: bie 9lömer ^aben

öielc S^reuge exvxdi)Ut, unb bamat^ unb gu aUen Seiten finb nb(f>

mei^r 9Kenfd)en at^ ^IJlärtprer gefforbcn. 2)ie meiften \>on i^nen

waren fogar in i^rem ©terben fei)r t)ißt t)eroifd)er unb — menf(J)=

tid^ gef|jrocf)en — iDürbiger di§ baß S^wmerbitb be§, ber ffarb mit

bem „<3JZein &ott, warum f)aft bu micä^ üertaffen''. ^an iiat bavnm

feine Se^re aU ba^ (Eigenttidie an xi)m, baö (Einjigartige unb Hn=

öergängli^e, gepriefen. Slber feit wir gelernt t)aben, bie 9leligio-

nen unt> geiffigen ©pfteme f(;^ärfer unb unvoreingenommen gu prü-

fen, finb wir auä) barin »orfic^tiger geworben. Sefu Seljre ift ein=

gebettet in eine gtutöotte. ©Teratologie; barum ift, foöiel fie fonft

QBertooßeä enthalten mag, unter ben ©efi(f)töpunften ber menf^-

lid^en ©eifte^gef^jif^te bie Q^t^it ber Stoa ungleid) gefd)loffener,

bie QBeiö^eit ^taton§ tfoMommcnev, baß QBcriE ber großen ©e-

fe^geber, »on öammurabi, ^o^a unb ©olon an, ^taatenev^attenbev,

bic Se^re beö 23ubb^a tiefer. Stnb felbft wenn wir a\xß feiner £e^re

baß l^erauötöfen, toaß un§ ba§ ööd^fte erfd)eint, baß ©ebot ber

g^einbe^liebe: Wiffen wir fo fid)cr, ob fie ein &nt ift unb nit^t eine

Sentimentalität? £Cnb wenn fie ein ®ut ift, ^at nidjt ein 9)alhlai)V'

taufenb öor ii^m ber cf)inefifrf)c S)enfer geforbert: „9^einbfdf)aft t)er-

gettet mit Siebe"?

Ober ift Qß bie ^ittfür ber SufättigJeit, bie ben an fid) gleid)»

gültigen QJorgang einer beliebigen unb taufenbmal fid) ä'^nlii^ Wie-

ber^olenben Q3ergangent)eit auf ba^ "piebeftal ber (Einjigartigfeit

ge](>oben unb — wie fo oft in ber Q[ßeltgefc()ic^fe — anß ber unfc^ein»

baren unb niä)t ber 9lebe werten Itrfad^e bie gro^e ^Birfung ^at

werben laffen?

Öiftorifi^ b(itvad!)Ut ift in ber ^at ni(f)t viel anbere^ gu fagen

al^ biefe fe^r refignierte unb giemlic^ banale ^^eftffettung. Unb boä)
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tvaQt ba§ 913; au t>ei>aupten, bißfßr QJorgang üoöer Sufättigfcit unb

©Ißicfjgüttigfßit fei „Seit" in einem ftrengen 6inn, Offenbaruna

®oiteß. 9ii(|t eine ber Offenbarungen ©otta^, tou fie \i<^ bem

frommen funbtuf, wenn er nicf)t nur in ben großen geiffigen 23e»

toegungen ber g!Jienfcf)t)eit, fonbern auc!^ in ben Keinen Sügß« be^

^eUgefcf)et)en^ unb feinet eigenen geringen Sebenä, baö QBatten

ber Q3orfef)ung glaubt a^nen gu bürfen. S)ie Offenbarung ©otteö,

beren ^efen barin befte^^t, ba§ fie nid)t i^reögleid)en tjat. 2)ie

Offenbarung ©ofte^, öon ber eä J)ei^t: „in feinem anbern öeit'V

„fein anbrer 9iame ben 9Jlenf(^en gegeben, barinnen fie fotten fetig

werben".

9)at eß je ettoaß QBaljnJpi^igere^ gegeben, alß hjenn irgenbhJO,

an jener obffuren 6tette, mitten in biefer gangen SufäHigfeit, biefer

8tnf^ruc^ baftetjt: „9liemanb tommt gum QJater benn burd) mid^"!

®aö 9^5: ^ät nur bie SIntttJort: 3a, menfd^Iic^ gefprod^en, nac^

„^Pflenfdiennjei^tjeit" (l.^or 1,.20) iff e^ tooK!ommene§ Srgerniö,

öoHfommene Sori^eit, h)irnid) öoKfommcner Q!Bat)nfinnl S)aö ift

unb bleibt unb mu§ bleiben ba^ normale t)ifforifcf)e Strteit beä

9[Jlenf(J)ent)erftanbeö. ©aran fott man fo tt)enig etnjaö befd)önigen,

aU bieä baö 915: tut

9lur freitief) fügt ba^ 91S: t)ingu, ba|i e^ nocf) eftt)a^ anbere^ gebe:

„eine 3:or|)eit ©otteö, bie tt)^tfer ift alä bie 9Üfienfd)en'' (1. ^or 1,

25). S)a§ eben ift bie Hner^örtljeit ber 23otfc^aft be^ OiS, baö ift

bttö QBunber, üon bem e§ "oon ber erften bi^ gur U^tan ©eite rebet,

unb baä ni(i)t etit)a^ (Einleud^tenbe^ unb 23egreifbareä, fonbern

„OBunber'' im ftrengen unb eigenttid^en 6inn fein tt)iff: ba^ ba^

QQBort S^teif^, hai tt)itt fagen: ba^ t>a§ gn)ige öiftorie unb 3ufä(«

ligfeit unb 2trmfetigfeit getporben fei, itnb ba§ biefe arme unb f>a'

nttte Sufättigfeit eine (Eingigfeit unb (Einmaügfeit umfd)üe§e, tt)ie

fie nur (Einer in 2tnfpru(^ nei^men barf: ©oft fetbft.

2.

2)aö 9?eue Seftament unb bie S^rage nad) bem
1^ i ft r i f (|> e n 3 e f u ^. S)aö Qßort „f)iftorif4)er 3efu§" ift ein 23e-
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griff tcv mobevmn S^eotogie. 2)ie am 915 fx(^ orißntiercnbe ^röm»

migfcit ^at beä^att) 9lßigun9, cä aU übcrftüffig — tweil nur Z^eo'

togenrebe — öctfeitc gu fd)icben. 6tß tut eä um fo lieber, aU fic

tt)ei^ ober au<^ mit feinem 3"f^i«^^ <^^^^r tt)iß wit biefem QBort eine

g^üHe fdjttJerer j^ragen für fie baftet)en, bte nid^t metjr „nur^ tjifito»

rifc^e g=ragen finb, fonbern bie an bcn 23eftanb be^ ©laubenö rüt)=

reu fönnen.

Siber fcf)on eine gana furge 23ßfinnung geigt, ba^ t)inter bem

6d^tagn)ort moberner sprcigung etwaö in ber Gadje fe^r 'olel

^Itereö tiegt: ba^ G^riffologie unb 9^rage naä) bem ^iftorifc^en

3efu^ gufammengetjören, feitbem e^ ©griffen unb feitbem eä eine

efjriffotogie gibt. 2lud) ba§ 915: feXbft fennt feine (Stjriftotogie, bie

nic^t 5unäd)ft 23efinnung auf ban ^ifforifcfien B^f«^ tväve.

S)a^ ift otjne ujeitereä beuttid^, foJt»eit e§ fid) um bie allgemeine

Satfadje tjanbett, ba^ hinter alter neuteftamentlid)en Cljrifiotogie

bie ^iftorifcf)e 3:atfa(^e beö 3ßfw^ t)on 9Jaäaretfj liegt. QBeber ^au=

lit^ no(j() 3ol)anne^ noc^ ber 2tutor beö öebräerbriefe^ meinen,

t»enn fie "oon bem (Et)riftu^ reben, eine allgemeine Se^re. ©ie bcn»

Un überl^aupt mä)t baran, bon ettpa^ anberem reben gu njoUen alß

t)on ben Q3orgängen, bie unter "pontiuä ^itatuö „au^er^atb t>6§

S:ore^" (Öebr 13, 12), an jenem beffimmten 'punft beg l)iftorifd)en

2tblaufeö, gef(f)eljen finb.

S)icfe attgemeine ^eftftettung mag immerhin nod) niä)t im eigent»

lid^en Sinn bie „S^rage nad) tarn ^iftoriftljen 3ßfu§" treffen. ®od)

h)a^ ^ier gu fagen ift, geljt fe|)r er:^ebli(!^ barüber |)inauö. ®aö Sn«

tereffe beö £tr(^riftßntum^ t)aftet öon ben erften 2tnfängen t>uv(^a\xß

a\xä) an ber 33eglaubigung beö l)iftorif<^en 3efu§bilbeö in ber ©e»

fd)id)ttidf)feit feiner Singelgüge.

(Ein lel)rreicf)er Q3organg ift bie 2lpgf(i) 1 ergä^ltc (Erfa^wai^l beö

gtoölften 2lpoftel^. 3tt)ei 9Jlänner ujerben al^ befonberä geeignet

au^geujä^lt, bamit gtt)ifd^en i^nen t>a^ 2o§, ba^ ^eip ©Ott felbft,

entf(jf)eibe. S)ie 2tu^h?al)l biefer beiben aber erfolgt eigentümlicE)er-

toeife gang unb gar mcl)t nac^ irgenbnjelcfien ©efic()täpunften attge-

meiner S:ü(i)tigfeit ober befonberer ©eifteöbegabung, fonbern fie er-
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folQi an^]ö)lu%li(^ nad) bcm ßinäigcn (S>e\\d)t§puntt t>^x tüctcntoyen

Stugenseugenf^aft „übet hin ganae 3^% ha. bcr öcrr 3cfu^ unter

un^ ein« unb ausging, t)on ber SJTaufe beö Sofjanne^ an bi^

äu bcm Sage, ba er öon unö ipeggenommen hjurbe" (ü. 21 f.).

®cr Sinn biefer QBa^I seigt ben Sinn ber apoffotif(j^en '^iX^v^v-

f(f>aft ber ©emeinbe: ber 2lpoftet iff ^ü^rer ber ©emeinbe, weit

unb infofern er bie 9^roge na^ bem ^ifforifcf)en S^fw^ beantwor«

ten fanni

(Einer ber ftärJften unb na(f)brücfticf)ffen 53ert)eife für bie Seben-

bigfeit unb S)ringti(f)feit biefer ur(|)riftticf)en ^rage nad) bem f)ifto»

rif^jen Sefuö ift ttjeiter bie 5:atfad)e ber (Et)angetten unb it)rer gan»

gen äbertieferung. Stuf baß QSie biefer Überlieferungen gibt ber

'Prolog be^ Sufaöeöangeliumö eine beuttidje 2tnttt)ort: ba§ e^

eine Überlieferung berer gebe, „bie »on Slnfangan Stugenseugen

tt)aren"; ba^ man auf biefe Überlieferung acf)tete unb fie für wert

^ielt, it)r „forgfältig nad)8uget)en" unb fie aufjuf(^reiben; ha^ man

in biefer Überlieferung ^iftorifci^er 2trt ben „fixeren ©runb" be^

©lauben^, in hem man unterliefen war, gu ^al^&n meinte. S)iefer

'proje^ aber get)t quer l)inburd) burrf) bie paläftinifc^e wie burd>

bie ^elteniftif(J)e, burd) bie iubend)riftli(if)e wie burc^ bie paulinifcf>e

©emeinbe. 2tn jebem ber (Evangelien lä^t fi(^ mit ga^llofen ©njel«

beifpielen geigen, ha% bie g=ifierung ber Überlieferung bort begann,

tvo man aramäifd) rebete, alfo im paläftinifc^»jiuben(i)riftlid)en 5^reiä.

2lber ebenfo ift, befonber^ am Güangelium beö 2v.ta§, beö ©efä^r=

ten be^ spauluä, beutlicf>, ba% üöKig ba^felbe ^ntereffe an(ii bie

au^erpaläftinif(ä)e (E^riften^eit bel)errf(^t. 2>ie Siatfacfje aber, bie

bamit gegeben ift, ift feine anbere alä bie beö brennenben unb leben»

bigen Sntereffeö an ber öiftorie 3efu. 'S)znn wie fommt benn jene;

(Efjriftenljeit über|jaupt ba^u, bie einzelnen QBorte, bie einjelnen

Q3orgclnge beö gebend 3iet« fi<^ weiterguergäljlen, t)oUenbß aber

naä) ber 2tugenseugenfd)aft, ba^ i^ei^t aber, nad) i^rer Seglaubi»

gung, ju fragen? ^enaß: „®en fici^eren ©runb beffen, worin b\x

unterri^tet worben bift, erfennen'' (£ufl,4), l)ei§t für fie nid)t,

mit einer c^riftologif^en £el)re ober S)ogmatif ober aui^ mit einem
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9!Kptt)uä fid) befdiäftigßtt, fonbßrn eine 2tnftt)ort 9ßh)innett auf bie

^ragc, waß 3^fw^ *?on "D^Ja^arett) gßfagt unb getan t)at, tt)iß feiiic

©ef(^i(i()te twar.

S)a^ iff ni(f)t Sufättigfctt, fonbern eä brüdt fid) barin etn^aö üom

tißfffßn Q33efen unb üon ber ^cfonberi^eit bcr urdiriftiic^en g=röm»

migfeit gegenüber it)rer Itmttjett au^, ba^ fte an biefen beffimmtcn

l[)iftorif(i^en Q3organg, an bie ©ef(^id)te 3efu, fi(J) gebunben unb an

it)m fid) orientiert tt)ei^. spaulu^, ber beiben QSelten angetjört, ber

be^ j)aläftinifcf)en meffia^gtäubigen Sw^^^tum^ unb ber be^ tjette»

niftif(i^=onentaIif^en Spntveüßmuß, iff ein befonber^ gute^ 23ei=

fpiel gur Q3erbeutttd)ung. dv ^atU aU frommer 3ube feine 9Jlef=

fia^bogmafif; aber alle^, waß er an ii^r erfüllt toei^, ift ber hoQma'

tifdjen Seittofigfeit entrüdt unb gur 2tuöfage geworben über bie

beftimmte t)iftorifd)e '^&v\'örHxd}Mt, bie „geboren ift al^ Qo^n ®a=

t)ibä nac^ bem ^teifd)" (9löm 1, 3). Ober: i^m ioar, toie \\<S) geigen

tä^t, bie im ganjen Orient unb auä) im apoJatp^jtifci^en Swbentum

verbreitete ©Refutation ton tem :f)immlif(^en „^&n^ä)6n" vertraut

<9löm5; l.^orlS, 22f.; öietleidjt aud) WI2, 7). 2tber njenn

er von it)r rebet, fo l)aftet fein gange^ 3«tereffe an t^xn fonfreten

^^iftorifc^en '^unft be^ ©terben^ unb 2tuferftet)enä biefeä „^Jieu"

fdjen" Sefuä. Ober: er ])at too^t geteuft oon ben ^ii)t^in fterben»

ber unb auferfte^^enber ©otlt)eiten unb von ^^römmigfeit^formen/

bie in mt)ftif(^er ©emeinfd)aft mit bem 6d)idfal einer fo(d)en ®ott-

i}eit baß öeil gu finben glaubten, ©ö lann faum baran gegn^eifelt

toerben, ba§ unter ben 9}Jenfd)en, bie feine ©emeinbe bitbefen unb

in bcren Seelen er gu fc^auen ©elegenljeit t)atU, viele auf SBegen

biefer 2trt gu ge^en verfuc^t Ratten, nnt> ebenfoioenig havan, t>a^

tt)ir in feinen 23riefen 2ln!tänge — bettju^te ober unbett)u^te — an

g^ormen biefer 2trt ^aben. 2tber ioenn man babei an 9löm6, 2 ff.

!ommt, fo mad)t taß „mitgefreugigt" v. 5 fofort ftar, tt)ie hinter bie-

fen 3ufammenflängen ettvaß völlig anbereö \tet}t: bie mpftifci^e ©e-

meinfd)aft bangt nid)t me^r an bem ^Jlpt^uö mit feiner von aKcr

Öiftorie getöften S^efulation ober Ötft^etif, fonbern — baß eJjen ift

bie ^paraboEie pautinifc^er 9D^pftif, tvenn man fie nod) fo nennen
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barf — gcrabe an bicfer öifforiß beö crucifixus sab Poniio Pilato

unb an fonft m(!f)t§.

(£g gibt tPo^Mßinen Sufammen^ang, ber fo fd)arf feftftßttt, Jüorum

eö fid) für "ipautu^ fjanbeU, n)ie bie Qöortß „öon bcnen bie meiftci;!

ic^t nod> leben" (1. 5?or 15, 6). Qöaä spautu^ an biefer ©teile »on

ber Offert)iftone betont: ba^ i^r QJorgang fieser beglaubigt ift unb

btt^ man :^inge|)en unb bie Stugengeugen fragen lann, bag fönnte

er genau ebenfo on hm ©teKen anfügen, xoo er mit 23etonung ein

QBort äitiert, t)a^ ni^jt er felbft, fonbern ber §err gefagt ^at (1. S^or

7, 10), ober a\x<i) bort, njo er xion bem ^reug unb t>Qm Sterben

3efu rebet. 3)aö 6cf)tt)ergen)i(3f)t ber au^brücftidjön ^Beglaubigung

fe^tt in biefen Stauen lebiglid), toeit bie 23e5tt)eiflung fottjo^l ber

2tut:^enti3ität be^ §errentt)orteö alö ber S:atfä(^tic^!eit be§ ^reuaeö-

tobeä ni(^t borifjanben ift.

23ei 3ot)anne^, ein ](jdlbe§ ^Qi)x^VLnh^xt na^ ^a\M^, 1i}CLt ber

©ofeti^muö angefangen, baö Sterben beö ©otte^menfc^en in S^oei«

fet SU 8iei)en; fofort ift bie 23etonung tia, ba^ biefeä tt)irKi(j(>e Ster»

hm bur(^ eine unbeftreitbare ^Beglaubigung be^ Slugenseugen ge»

ficfiert fei d^oi) 19, 35). 2)aö ift bie genaue parallele ju jenem )pa\X'

linifc^en: „'oon 'i)mm 'üx^ meiften jc^t no6) leben".

Öier bei 3o^!^«"^^/ <Jm (Enbe ber opoftolifcf)en 2>^\t, brid)t noc^

einmal bie gange leibenfd)aftli(^e ©ebunben^eit an ben i^iftorifdjen

Sefuö bur(^. ^\t einer ni(ä)t überbietbaren Sd)ärfe toirb alg ba^

^ennaeidjen eckten ©otteögeifteg genannt: baö 23elenntni^ ju Sefu^

ate bem im S^teifcf) gekommenen (Eljriftuä (1. 3o^ 4, 2 f.). S)a§ aber

i^ei^t nid)t§ anbere^ oX§i gu: ber Orientierung ber e^riftologie an

bem ^iftorif(^en Sefuö. Sie oernein.en,^ei^t nad^ So^anneö, nidjt

»on ©Ott fein, unter bem ©eift beä 2tntid)rift ftefjen (l.,3oH/ 3).

2)a^ ©runbt^ema beö 3ot)anne^ ^ci^t: „2)er £ogo^ ttJarb Sarj"

(3o^ 1, 14) — \)<x^ (£n)ige marb öiftorie; m1> biefe £)iftorie \)d%t\

Sefuä t)Oh 92asaret]().

S)ie ^^t\)zxK unb Spekulationen unb spi^ilofopi^eme ber Seit tt)if=

fßn ^or\. ©rlöfern unb (Erlöfung. 2tber bei feinem tJont^nen: nicfjt

bei einem ber ©ötter toie Ofiriä, ober bei einem ber Halbgötter
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tok 9)(ixatU§, unb aud) nidjt bei harn. t)immUf(ä)en ©ßfanbtcn bcr

©nofiä ^at bßr ©täubigc baä ö^J^i^öfte Sntcreffe ßinc^ tjiftorifc^ßn

9leali^mu^. ®ßr (Ertöfer ftef)t axx^av^aW ber Sßitfatcgorten; ob

unb tvann in irgcnbeiner grauen Q3or3dt \>aß, too'oon ber 9Jlpt|)u^

rebet, einmal n>irHi(f)e reatc öifforie toav, ift eine 9^rage, bie im

(grnff übert^aupt nid)t gur 2)iö{uffion ftetjt, h)eit fie toon t)ott!om-

mener ©teic^güttigfeit ift. 5)ie in ritueHer unb liturgifdier Q3erfßn=

fung gegebene geittofe 23egegnung mit ber Spmbolif be^ '^'0tf)u^

ift öoßfommene &Qbe, ift (grtöfung, ^ß"^^ jo^anneif(J)ß: „®er £o»

goö tt>arb S^teifc^ unb iuo^nte unter un^, unb n)ir fa^en feine öerr-

ti(f>feit" (3o^ 1, 14) — (man lefe mit 23ebacf)t jebe^ einzelne QBort

biefe^ burd) ©eiDÖtjnung att^u fetbftöerftänbtid) genjorbenen ®at»

8e§I) — ftit)rt in eine toöttig anbere Qöelt. ©otte^finbfc^aft ift 23e»

fenntnig gu ber 3bentität be^ mir in bem 3e^t begegnenben Gfjri»

ftuö mit t>m ^iftorifc^en 3efu^ (1. 3o^ 5, 1). (Ertöfung ift: 23e»

gegnung mit bem, ben bie 2tugenäeugen aU t)iftorifd)en Sefuä

fa'^en.

3.

2) i e 2t n tt) e nb u n g :^ i ft r i fc^ e r ^ e t ^ o b e n. So ergibt

fid() bie 23e8ogent)eit ber gefamten urd)riftti(J)en S^römmigleit auf

bie öiftorie 3efu unb jeigt ficf) toeiter, baft biefe 23e5ogent)eit nic^t

sufättiger 2trt, fonbern aufä tieffte im QBefen ber ©inge t)ertt)ur-

idt ift. ®ann aber mu§ jebe d)riftKcf)e Q^römmigfeit, bie irgenbttJie

im 9J5: ifjre 92orm ft(^ gegeben JDei^, mit allem (Ernft fragen, ob fie

biefen 3ufamment)ang aufgeben barf unb tann, ot)ne fid) felbft auf»

gugeben; mit anberen QBorten: ob fie be^ g^ragen^ nad) bem ^ifto-

rifdjen 3efuä je fid) cntfd)tagen barf.

®ieä bebeutet: ba^ fie, am 915: gemeffen, nid)t nur t>aß 9le(^t,

fonbern auc^ bie ^fti(j^t gu einer t)iftorif(^en Q^ragcftettung im

eigentIi(J()en 0inn l^at, bie jebe^mat nac^ ben gegebenen 9[JZett)oben

ber Seit su erfolgen t)at. öiftorifd)e ^ragefteHung aber ift unbenf»

bar ot)ne fritifc^e ^ragefteöung, ol}r\e Prüfung ber 9li(ä)tig'Eeit ober

SXnridjtigfeit, ©taubioürbigieit ober ICngtaubvoürbigfeit einer über»
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tieferung, of)ne Q3cr8i^t auf bic ©ßtbftücrffänbltcfifßtt ber Sinnafjme

bcr äbßrtißferung.

S)aö ift ba§ ©igcntümlidie an jeitßm nßutcffamentK(^cn Scfunb,

ba§ er eine folcfie ©tc^tung bßö überliefcrten Stoffeä, eine Stritt!

bur(!^au^ im ©inne beö QBorteä un^ geigt. 'HxpiTixiiTexvriiftbie

5?unft ber CEntf(^eibung, ber 23eurteitung. ©enau biefe gu üben ift

t>6m arc()riffentum ein Stnliegen. 2)er 2lpofteI ipirb nid)t banac^ be»

ftimmt, oJ) er ein braJjer ober frommer 9Kann ift — baö ift fctbft=

»crftänblic^ —, fonbern hamä), o^ er fctbft in feiner ^erfon einen

93Za^ftab fotc^er 33eurtei(ung, fotc^er ^ritif ber ©emeinbe au geben

imftanbe ift. ®er (£t)angetift fd^reibt fein (Eöangelium mä)t, intern

er alte§, tt)a§ man fi(^ irgenbtoo über Sefuö ergä^tt, ^jlanlo^ unb

fritiftoö 3ufammenfrf)reibt, fonbern inbem er minbeftenö bie ^rage

ffettt — ob t»on un^ avi§ gefetjen mit ober ot)ne (Erfotg — : QBa^ ift

beglaubigt? ^autuä bem^eift bie ©emeinbe tt)eber auf feine ©Tön-

ungen unb inneren CErtebniffe — aud} ber ©ama§fu§t)organg, ber

für xt}n me^r ift, fte^t alä begtaubigenbe^ Seugniä erft an le^ter

©teile (1. ^or 15, 8) —, noä) auf baß, toa§ feftfte^jt, ttjeil „man" c§

fic^ erjä^tt ober njeil eö in ber ©emeinbe fo »erbreitet ift, fonbern

er jä^lt i^r bie fritifc^ gefic^teten unb teuvteilten 3eugen auf. 2)ie

g^rage na(^ ber öiftorie S^fu ift eine wirfti^ie Q^rage: nic()t eine/ an

bie man nii^t rühren barf, fonbern eine, bie mit großem (£rnft.:ge=

ftellt h)irb. ^liemanbem in ber llrc^riftenl)eit fiel ein, eö fönne Un-

frömmigfeit fein, fie ju ftellen.

Qo^altt baä 9led)t biefer 9^rage eingeräumt ift, ift ebenfo felbft=

berftcinblic(>, ta^ jiebe Seit fie nur mit ber il)r gegebenen ^tt^p\>i

äu töfen üerfu(J)en tann. S)ie Q3erfu(^e be^ itrc^riftentumä tt)urben

gett)i|i mit öoHfommener (grnftl^aftigfeit unternommen; man tt)ar

biel 8u fef)r übergeugt, ba^ in jener öiftorie baß ö^nbcln &otteß

toivUiä) fid^tbar fei, um nid^t ber S^rage fo grünblid[), aU man baut

imftanbe n>ar, naci)äugel)en. 2lber bie <3)leti^oben ber 5?ritif, bie üon

ben 9Kännern baß 915: angenjenbet Ujerben, finb nid(>t ibentifd) mit

benen, bie n)ir angunjenben gelernt ^aben. 5ene finb 9Kcinner eine^

uöllig anberen Seitalterö; baö 18. unb 19. 3a^rt)unbert tjor aUem

2*
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^at ßinß J)iftorifc^ß Q33iffßnf(i)aft mit uncnbUd) tompli^kvtcn unh

Verfeinerten 23eot)a(ä)tun9^met^oben entxoiädt, bie feiner A?on \xn§

ijeute i>erna(J)Iäffi9en barf, o^ne fi(^ an ben ©eboten ber ?Bat)ri[)a^

tigfcit 8U üerfünbigen.

®aäu fommt: bie 9fJle^r8a^X jener urc^rifttid)en ^utoven fteKen

bie ^iftorif(J)e ^rage übernjiegenb üon ben (Sefi(^töpunften beö ge»

\nnt>en Snftinfte^ eineö f4)ti(i)ten 9Jlanneö, bem eä nid)t um baä

fyiftorifdje %)vot>Um alß „sproMem" ge^t, fonbern um bie QSirf»

Xicf)feit beffen, worauf fein ©laube fic^ grünbet. Xaß t/d^t freili(^

nicf)t, ha% be^tjaXb itjre ^ett^obe eine fd)te(^te unb unbroud)bare iff.

2)ie ;)rimitit)e S^rage na(| ber 2lugenäeugenfd)aft, in ber i^re i^ifto»

rif(^e 9!JJett;obe fid) in ber öciuptfad)e erf^öpft, bleibt naturgemäß

äu atten Seiten unb für jebe t)iftorifd)e QBiffenfd^aft eine ber ©runb»

fragen für bie ^eftftellung beffeh, tva^ n?ar ober nirf)t n)ar.

!/ QSßo^l aber bebeutet bag ©efdgte, baß bie ur(I)rifttid)e ®i<J)tung

ber jiberlieferung niemals etnja^ ein für allemal ^^ertigeä un^ ge«

ben unb unä :nid)t ber Stufgabe cntt)(i'bQn fann, jene :^iftorif(^e S^ragc

immer neu 5u ftetten. 9)Sittc bie erfte (£f)riften^eit unfere verfeiner-

ten unb öerbefferten 9}letf)oben ^iftorifd)er ^riti! befeffen, fo n>ürbe

fie otim Stvei^d il?rer fid) bebient ya'bQn. ©o t)anbeln tt)ir in it)rem

Sinn, »enn n?ir biefe unfere 9Reti)ot)en mit bemfelben ©ruft unh

bemfelben 9la(j^brud jur 2tntt)enbung bringen, mit bem fie einft bie

i^r gur Q3erfügung ftetjenben <2)lßtt)oben gebrau(i)te. QBir mögen

jene ibre primitivere ^iftorif^e Slrbeit aU ioid)tige Vorarbeit ge«

braud)en; aber toir ttjerben fie auä) h>ieber fetbft ^um ©egenftanb

ber 'Prüfung ju mad)m t)ab&n. Q!Sir »erben ii)v bor allem ten eige-

nen quellenmäßigen QÜßert ber an bie ©reigniffe unb i|)re Stugen-

geugen tjeranragenben ^ü^e gucrfennen: n)enn <pautu§ \iä) auf. bie

Vielen, bie je^t nocf) Uljen, unt> tv^nn 2uta^ auf bie 2tuto:)?ten fic^

berufen fann, fo ift bie^ aucf) für bie ^iftorifd)e Q^rageftellung beö

jtt)an3igften 3a^rbunbertö eine ^Beglaubigung ftärfffer 2trt, an ber

fie nid)t tei(^t vorbeifommt. Stber tt)ir bürfen ni(^t untertaffen, bie

'0(f)eibung an jebem einzelnen QtM beö 23erict)te^ immer tt)ieber

au4) barin bur(^äwfw^i^ön, oh nact) ber m^ gegebenen (Erfenntniö
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biß itoon bcr ür(J)nften^ßit anQenommßne ©tauöltJürbigfeit ficf) i>ef

[tätigt ober atö S^^rtum fid) emeift.

v. ©enn ßrffenö: »enn bcr ©ßfic^t^punft ^iftorif4)er ^ritif einmal

anerfannt ift, fo ift eine üon <TOenfd)en mit i^rer menf^itidjen (gir=

fßnntniömö9U(f)!eit bürc^jufü^renbß .antcrfu(l)ung ancrfannt, atfo

audO menfd)ltd)cr S^^i^^w»« in t)ßr 2lntt)ßnbun9 bcr ^ritit (Eä gibt

bann feine an irgenbeinem 'punft „fertige" ^ritü. 9)'äti6 t)a§ Sir»

(^riftentum mit bem S'^'^tum mi^t aU einer 9JJögKc()feit aud) in fei=

nen eigenen 9leif)en in öottem (Ernft gered)net, fo t)ätte c^ alte jene

Sicherungen, "ooxi benen bie 9lebe war, untertaffen.

/ itnb ättjeiten^: baä eben seigt fid) am 913:, ba^ bie erfte (Efjriften»

^eit niii^t aufrieben ttJar mit ber ^eftftettung, ba§ man fo ober fo

\iä) ex^&l}le, ober fo ober fo e^ gu n>iffen meine, fonbern tta^ i^v

einsig unb allein gelegen tt)ar an ber S^eftfteHung beffen, toa^ n? a r.

Q[ißo^9ef4)e^entt)ar,tt)aä©ottt)orben 2t.u gen 8 e u •

gen fic^ i^atte ereignen laffen, baö njar ba§ ltn =

ter^?fanb it)reögan8en religiöfen 23efi^ eß. QSar

ber ioirflic^e QJorgang ber §iftorie i^r nid)t jugänglic^, t)erl)üttt

ober beriüifdftt ober üerfätfc^t, fo njar oHe^, xoa§ fie gu befi^en

glaubte, ein QBa^n. £tnb fo mu§ auä) für bie am 915: fii^ orientier

renbe ^^^ömmigfeit aUe^ „(Eö ftet)t gefc^riebcn" oerblaffen hinter

ber ungeheuren ©ematt beä anberen: 9Bar e^ n?irllicf)? QBa§ njar

Jene öiftorie, bie ben Stnfprud) in fid) trägt, Offenbarung &otUß

gu fein?

2)arum bleibt bie S^rage nac^ bem '^iftorifd)en Sefu^ für jebe§

Seitalter eine brennenbe unb unerbittlicfje.

4.

®ie £(nfic^er^eit beö ^iftorif<^en 23ilbe^. 2)a^

(E^riftentum l)at bemnacf) ein nic^t ^)eripl)ereö, fonbern gu feinem

•^Befen ge^örenbeö 3ntereffe an ber ^rage nad) bem ^iftorif^^en

Sefu^. ©iefe ^rage aber ift eine ^iftorifd^e, t>en ©efe^en Ijifforifc^er

9Kett)obif unterliegenbe.

2)iefe beiben Sä^e umf(i^tie^en eine ber größten Spannungen,
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t>i« ba^ retigiöfe 2e^m überhaupt Unnt 2)ßnn nun tft i>a§ ©griffen-

tum mit ßinßm 0d)Ia9e ^^incingcttjorfcn in bic ganjc Hnfic^er^ßit, in

biß öanje 9lclati\?ität, biß aKßr t)ifforif(ä)ßn (Erfßnntniö an^aftßt. (E^

ift "gß&unbßn an cinß ®acf)ß, biß ibßgnjßifßtt tößrbßn !ann. SXnb ha^

bßgßgnßt bßrjßnigßn ^Ißtigion, an bßrßn ©nbß ba^ t)o^ß £ißb bßö

„Öabßn mir g^riebßn mit ©ott", bßö „2)ßnn i(i) bin gßttJi^I''' ftß^t.

S>aö ift biß unßr:f?drtß "paraboyiß, um biß ß^ [i(^ |)ißr :^anbßtt: biefß^

fßlbß „öcibßn n?ir Q^rißbßn", >,Sßnn icf) bin gßttJi^I" ift nur möglid),

tüßit bttö t)iftörif(j^ß S^aWum 3ßfu gßQßbßn ift. 2)ißfß^ ^aftum bßr

§iftoriß ift ©runb unb Q3ßrbürgun9 attßr ©ßttji^tjßit. £tnb bißfßö

fßlbß ^a!tum ift al§ t)iftorifd)ßö eingßbßttßt in biß gan^ß 9^raglid)=

!ßit unb £tngßtt)i§^ßit bßr öiftoric. Q3ißnßi(^t ift biß^ bßrjßnigß

'^untt, an bem "miv §ßutigßn am aUßrftärfftßn biß *2Ba^r:^ßit bßö

6a^ßö ßmpfinbßn: „9lat)m 5?nß(i)tägßftatt on." ®iß Offenbarung

(SötUß ift nicf)t al^ unn)anbßlbarß unb unantaftbarß 53otf(^aft

irgßnbn?o hcn 9!J2ßnf4>ßn 9ßfd()ßnft, at^ t)om §immßt gßfaUßnß^ 23ud),

fönbßrn ift ^iftoriß, an ßinßm bßftimmtßn ^unlt bßr 9}lßnf(^t)ßitä=

gef(I)i(ä)tß ßinmat gßf(J)ßtjßn, in ©inmatigfßit unb Sufättigfßit, "oom

QSinbß "oevtvdit, irgenbmo ßin QtMi^en Q3ßrgan9ßn^ßit: ,,S)d^

QBort ttjarb ^tßifc^P'

©iß Sagß, biß bamit gßfc^affßn ift, ift ßinß nad) fßinßr Weitung

;^in ßinfa(^ß. 6ic ^ei^t gunäd^ft: aUeß ift aufgetodßrt, nirgßnbö ift

ßin f(f)Ißc^ttjin fßfter ^unft; aVieß ift gur 2)iäfuffion gßftßUt, nid)tä

ift bßr ©i^fuffion ßntnommcn. ©^ gibt, um ßö auf biß g^ragß ansu»

tventen, 'oon ber tt)ir rßbßn, tßin ßinaßlnesi QSort 3ßfu in ber Übßr=

lißfßrung, fßinß ßinäßlne öanbtung, biß "oon i^m ersätjtt ift, biß

t)iftorifd) f(i)tßd)t|)in gßfii^ßrt ttjärßn. (E§ gibt gßtoiffß 2tbftufungßn

bßr I?iftorifd)ßn <2>i^evt}eM unb QBa^rfi^ßintic^fßit, unb biß :^ifto=

rif(i)ß ^Kßti^obß ift bagu ba, fiß aufgubßdßn. 2tbßr an fßinßr QteUe

finb tt)ir »or htm 3tt>ßifel gßf(i)ü^t. ©ßtbft o^ ßr getßbt ^abß, fonntß

in ^ragß gßftßßt iPßrbßn; unb mog gßrabß bißfß 23ßatt)ßiflung nocf)

fö untt)a:^rf(if)ßinticf) unb föri(J)t gßttJßfßn fßin, — ba^ fiß miJglicf) wav

unb nod) ift, ift böUig togifrf): bßnn fßtbft biß nadtß S:atfad)ß bcß

©ßlßbttjabcnö 3[ßfu ift in bßr ^at alß Sotfad)ß ber §iftoriß ©ßgßn»
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ffanb ber ^viüt, baö ^ßi^t, bcr (Entf(Reibung äVpifc^en (Staubtoür»

bigfeit unb angtaubttjürbigfeit. £tnb au(J) bic tonferbatiöfte Si)co=

logie, tocnn fiß übcr|)aupt bie t)ifforifcf)ß ^rage anerkennt, fann an

Uxnav 6tßßß apriorifc^ fagcn, ^ier ober bort fei fturmfreieä ©ebiet.

Qöeil bie ©ef(J)i4)te 3efu, fo ttjie fie einft gefi^e^^cn, ©efc^e^en im

]f)iftorif4)en 2lbtauf xoav, ift fie in jcbem einjelnen it)rer Seite »öllig

bem Sturm ber ^riti! preisgegeben. 6cf)on ber crften ©emeinbe

fonnte eä jebergeit gef<!^e^en, ba^ 3U irgenbeinem ber tjermeinttidjen

©runbttjorte 3efu ober gu irgenbeinem ber angeblici^en Q3orgänge

beä Scbenä ^6\vi exnev ber Stugengeugen aufftanb \xnb fcftfteHte:

3t)r irrt (Eucf), eS ift ein 9)ii^öerftclnbniS, bieö ^ai er nidjt gefagt,

ober ni(i)t fo gefagt; biefer QJorgang ift nic^t fo geitjefen. ^an
ti&tU bie 2tuSfage. geprüft unb abgetoogen; aber niemanb in ber

erften ©emeinbe ober im |7autinifcf)en 5?reiä toürbe, wenn ber

Slugengeuge ficf) alß gtaubtoürbig erwieS, einen Stugenbtiii gezögert

fjctben, ba^ ^ort alß Serrnwort ober bie ®e\ä)\ä)tQ al§ Serrn»

gefd)id)te auSguftreicfjen. '^an t}(xtte jeberaeit ber Ijifforifi^en ^ri=

tif, toenn fie aU begrünbet fi(^ 6XtD\e§, fic^ gebeugt.

2tber tva^ ift tem fixier? ©ibt eS über^^aupt ^ttoa§ g^eftfteUbarcS?

23eftel)t niä)t bie gan^e 5?ritif in ber 9legation? Oft genug mag eS

fo fi^einen, unb oft genug ift bie ^ritif a\X(i} fo gef)anb^abt toorben.

3n man(^en Stätten tiegt einfacf) ein fe^r banaler ©ilettantiömuö

bor. es gibt eine toermeintticf)e ^iftorifd)e, in ^ir!ti(i)!eit fet)r un^i=

ftorifrfje ^etyotxi, bie fid) einbitbet, man tjabe baS, ioaä einft tt)ir!=

lid) gefd)et)en fei, n?enn man ein mögtic^ft gro^eä ^a% i>on ©fepfiS

antoenbe unb banad) bie wenigen atö gang ober al§ faft gans \iä)ex

übrig bteibenben Satfai^en fummiere, unb aHeS anbere beifeite

taffe. 9Jian bitbet fid) wo^I gar manchmal ein, ein fotc()eS Q3erfat)ren

fei ber ©ipfet ber Q5iffenfd)aftti(^!eit. ^an merft nirf)t, ba^ baS

fo entfte^enbe rebusierte 23itb eine ^arifatur beö ]()iftorifd()en 23it=

beS ift, unb t>a^ boS t)iftorifd^e 23itb ganj ficE)er f o nicfit ausgefeilten

t)at. (ES ift md)t ber leifefte Sioeifet, ba^ gu bem ed^ten ^iftorifd^en

33itb eine 9^ütte bon Sügen getjörten, bie bon unS ^eute mit me^r

ober weniger crnften ©rünben be^weifett werben fönnen.
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9Zid)t aUeö, tt)aä angeähJßifett tPßrben fann, iff bc^^atb un^ifto»

rifc^; unb nidjt aßß^, tt)aö öicndd^t un^ifforifc^ fdn fönnte, barf

bßö^ttlb auä bßtn ^iftonf(^ßn 23itb 9ßffn(i)en njerben. QBenn dneö

fcftffß^t, fo ift ßä bicö, bo^ bßr toirftidje ^iftonf(^ß Hergang uncnb«

tid) »iet rßid)er unb umfaffenber genjcfßn ift atö ber nad) Slb^ug

aUßr fritifd) mö9tid)ßn SSeanftanbungcn ixbvxQhUiben'Oc. QBcnn bev

öorfidjtig obxväQerioa 9)\\iox\Uv üßrpttni^mä^ig fetten fagen tann,

t>a^ dn ^ort ober ein Q3organg „\i<i}&v" ed)t ift, fo wirb er ebenfo

üer^ättni^mä^ig fetten jagen fönnen, ein fotd)er fei „fid)er" une^t.

'33iete 3üge tragen i^re ©taubioürbigfeit md)t fo fet)r in fid^ fet-

ber, aU t>a^ fie fie au^ bem ©efamtbitbe gett)innen.

(Einige 23eifpiete mögen tai beuttid) macf)en. Sßbe ein^etne SWen»

fd^enfotjnfteUe für fid) allein iff toie ein öertoreneä 23taft im Qßinbe

unb fann mit 9led)t von b^n ftär!ften Stoeifßtn umgeben n^erben.

2tber bie ©efamt^eit ber Überlieferung biefer 9}2enfd)enfot)ntt)orte

ift »on einer (Eigenartigfeit, t)a^ i^re Stu^ftreic^ung gu einem umnt>'

1x6) t)iet fd)n)ereren t)iftorifd)en "Problem füt)rt at^ it)re 2tner!en-

ttung. 3ebe einzelne Q!Bunbergej(^i(i)te ber (Evangelien, toenn fie für

fid^ allein überliefert n?äre, ioürbe über bie 9[)^affen ungtaubtt)ürbig

fein. Seber £)iftorifer mü^te bie übertt)iegenbe <2ßat)rfd)einli(^feit

feftftellen, t>a% fie in t>m 23ereid) ber Segenbe geljört. 2tber toenn ber

©efamtbeftanb beffen, ttJOöon bie (Evangelien berid)ten, üor nnß

liegt, fo mu^ ber einfid)tige 23eurfeiter geftetjen, t>a^ eö fd)n)er ift,

au^ bem ^iftorifdien 23itb gettjiffe Zaten 3efu gu ftreid)en, bie an^

bem 9lat)men be^ aUtäglic^en (Sefci)e^enä t^erauöfallen unb von ben

Scitgenoffen al§ „Q33unber" empfunben njurben, — mögen bie babei

»irifamen Strafte tt)ie immer gu beuten fein. 2)aö einzelne ^ovt

ber Sobe^njeiöfagung 3efu fd^eint alle 9[ßal)rfd)einli(J)feit bß§ vati-

cinium ex eventu in fi(^ gu tragen. 2tber hjenn man biefe Qßorte im

3ufammenl)ang überf(if)aut unb bagu bie Q3erfnüpfung beö QBorte^

3efu mit ben beuterojefajanif4)en (Ebeb'QBorten erlennt, fo voan--

belt fiel) H^ 23ilb, unb e^ tt)irb im (Gegenteil l)öd)fte Q[öd^rfd)ein--

lid)feit, ba§ biefe QBorte ju ben d)arafteriftifd)ften 3ügen be^ ec^te-

ffen Sefu^bilbe^ ge^^ören.
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©0 ßntfte^t für bcn öorf^tig a&ttJägßnbcn Siftorifcr ein 23iÜ),

baö einen reid^en 3"^^^ ^ai unb ba^ i^m t)ietlei(j()t oX§> ©anjeö

ein ^o^eä ^a^ üon QBat)rfd)e,inttd)feif gu t)ttben fc^eint. Ifnb 'aoäsj

bleibt eä babei, ba^ biefe^ 53itb niemals ein fertiget \\i, m<imoX^

ein feft \xx<^ fd)arf abgegrenste^, bei bem man fagen fann: ^ier tft

bie ©renstinie, t)ier ^ört ba^ öiftorif(jf)e auf unb fängt ba^ Stn^ifto-

rifdje an. (Eä ift niemals fo, ba^ xovc t>zx{. ^iftorif^ien Sefuä fein

fäuberti^ ^erauögef(f)tttt ptten unb nun fagen bürften: S)iefcö,

genau biefeö tft er I

£(nb barauf foK ber ^Xavüiz ft(if) grünbon? ^ox^ ioxvn. perftel^en,

tt)enn tt)ie eine 23efreiung ber f&a'ixxxAz erf(^eint, all biefe »ietleic^t

für ben ^orfd^er intereffante, aber für 't>^u Q^rommen »Mig un=

fruchtbare \m\> ifjoffnungölofe 9lelatiöit(it ber :^iftorifc()en (Irgeb-

niffe hinter fid) laffen gu fdnnen mii> ^^ p flüchten in eine reinere

unb flarere 6pf?äre, bie jenfeit aller öiftorie liegt. S)ie 23eftrcitung

ber (Efiftens 3ef« ^^ttß befanntti^) bei i^rem Ieibenfc()aftü<i)ffen

936rtrcter alö \z%izn ©runb unb Stuägang^punft ben pt)itofop^i-

fc^en^: 'txx'^ er glaubte, \>zxn. eckten (E^riftentum ben QBeg gu be-

reiten, hjenn er eö löfen Ijelfe au§ ben 23anben ber öiftorie. £(nb

ebenfo barf man »ietteic^t bermuten, ba§ ber überfteigcrte ^ifto=

rifd)e Sfeptiäi^muä mancher t^eoIogifrf)en 23e^anbtung beö 915: in

feiner testen unb tiefften OJertDurgetung S^tud)t üor ber öiftorie ift.

QBottte man eö gugefpi^t formulieren, fo fönnte man Jt>ot)I fagen:

eä gab eine 3ßit in ber neueren Sfjeologie, \i<i man nur nod) t)on

bem ^iftorifd)en 3efuä tou^te, mit bem (Et)riftu^ unb bem Sogoö

aber nicf)t »iet anfangen !onnte. Sä ift ^eute e'^er fo, t>o!<^ man nur

ben £ogo§ fennt, auf ben t)iftorifd)en S^fw^ aber gu toer5id)ten be»

^) 2trt:^ur %x^xo%, ®ic (S^riffu^mipt^c, ©nbe bcä QSornjortä, 1. Stuftage

(1910): „3efu§ St)nftu§ mag groft unb öcrctjrung^njürbig fein atä rettgiöfc

3bcc, alä f9mbolifd)c ^erfoniftfation ber 'SIBcfcn^eini^dt Don 9D2cnfd> unb

®oft, t)on bem ©tauben av. metdje bie S)WögIid)feit ber .(Erlöfung' abfängt:

otö blo^ß^ :^ifforif(!)e§ 3nbit)ibuum, n>ie biß liberale 5:t)coIo9ic ii^n auffaßt,

flntt er auf eine 6tufe mttanbern großen ^tfforifcf)cn'pcrfönlt(i^Ißiten ju-

rttd unb ift er retigiöä ^zv.<i.\x fo entbc^rtid), tt>ie fie, Ja mc^r otä flc."
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reit ift. 'J^an iff ton bcr Q\xä)z naö) bem t)iftorif(i)ßtt Sefuö refi=

gniert äurüdgefommcn, weil, tvenn man etwaß ju 1)aben glaubte, eö

einem unter bcn §änben gerrann. 'DD'lan ^at fid) auä ber öiftorie

geflüchtet in t>a^ ^e^t. 9)Zan ^at ben 23ed)er ber öiftorie bi^ aum

9lanbe geteert unb ift ben ^aä)Q(i\<^mad beä 9lettttit)igmuä nid)t

Ioögen)ort>en, unb \o wiU man t)on biefem Srunf ni(^t^ me:^r toiifen

unb glaubt, reinere Quellen gu finben bort, wo bie §iftorie ni(!()t

ift: in ber Seittofigfeit, fei eö fon Siturgie unb Sift^etif, fei e§ »on

©pmbot unb ^t)t^viß.

ünt> hoä) ift aud) biefe ^lud)t bem, ber an baö 913: fic^ gebunben

rt>ei§, unerlaubt, ^an foll jebenfaltä feiner Säufc^ung fic^ i()in-

geben, t>a% ba§ QBefen ber urci^riftlidjen ^römmigleit »erlaffen ift,

too feie 23tnbung an bie öiftorie 3efu aufgegeben ift.

S)er un^ genjiefene Qlöeg ift freili^ fein bequemer. 2tll baä, ttja^

lüir al^ 92ot, ^ei^e brennenbe ^ot t>ei §iftori^muö befc^jrieben

^aben, bleibt ungefürst befteljen. iXnb bo(J) tjat eö ©ott nic()t an-

berä geiDollt, al^ t>a^ er in biefe öiftorie feine Offenbarung legte;

unb t>oä) erfenne iä) biefe feine Offenbarung nur, ttjenn ic^ jene

Öiftorie erfennel 2)er QBeg getjt n>ie auf ber S^neibe eine^

9Jlefferö.

Stuf ber einen ©eite iüinft haß S)ogma ber Q3erbatinfpiration.

2)tt f(jf)eint alle^ gut: ttjenn t>aß QBort unb 'ber 33ud)ftabe mir ge-

geben finb, bann t)at aUeö 6(i)njanfen ein CEnbe. S)ann braud)t nur,

toai baftel)t, getefen unb geglaubt gu ttJerbcn. Slber ber Qßeg ift

»erboten; ba^, moüon ba^ 915: 3eugni§ gibt, h)irb gefälf(i^t. SJenn

bann ift ja jene öiftorie nid^t metjv §iftorie, nic()t me^v t>a§ im 2tb»

lauf einer irbifd)en ©efd)id)tc ©efc^etjene, "oon ^en\ä)en in i^vex

9Jlenf(J)tid^feit beglaubigte unb überlieferte QtM 9)Zenfc^entum.

Sann l)at man aufget)ört, mit jener „^ned)t^geftalt'' unb jenem

„S)a^ QBort toarb ^leifc^" ©ruft in macf)en.

Stnb auf ber anberen Seite lodft bie ^luä)t in bie metat)iftorifcf)e

6pt)äre, unb man tt)irb mitten in ben ©ofetiämuä geführt.

©0 bleibt nur ber QSeg 8 tt) i f (i() e n beiben. QSenn il)n gu ge^en

ein ^erbeg unb entfagungöboKe^ Unterfangen ift, fo ^at eß boc() bie



Der historische Jesus — der Christus des Glaubens 19

QJer^^ei^ung, bo^, tvev bß^ irbcncn ©cfä^cö fi<^ nid)t fd)ämt unb

fid) nid)t »erbrie^en lä^t, t>em auä^ ber ©4)a^ guteit iüirb.

5.

2)ert)iftorif^e3ß|uö — berCL^riftuäbcöOtau-
Jb c n ö. £ln'b bo4 tt)a^ foll bicä aUeö? Slnb tt)ßnn ioir alte biß 9Küt).e

i)eö öiftoriferä aufgßtpcnbßt ^äben; unb »ßnn tt)ir f4)üc^ticf) tt)irf»

Ii(jf) ein 23ilb, t)ieneicf)t fogar ein auüerläffigeö unb fi(J()ereö 23itb

h6§ ^iftorif(ä)en ^c\\i^ Qtitoinmn — tt)ai ]()aben tt>ir? 3ft bieä bann

baö „Öetl", öon bem baö 'D'l?: rebet?

3n ber Sat, toir t)at)cn ni(f)t§ atä jene armfelige Sufättigfcit bei

längft »ergangenen (Ereigniffei; ein (Ergebnis, an bent ber ^or^'

^^av fid) freuen mag; »ieltei(|)t aui^ ein Seben^Mtb unb 9Jienfd)en»

f(i)i(jffat, ba^ ergreifenb unb erfjebenb fein mag; 'oieUdä)t au^ eine

fie^re etoiger, bteibenber Qöerte menfd()tidf)er ©rö^e. Q3iellei(J)t aud),

"mann man bie ®inge mit it)rem uja^ren Flamen nennt: ein Seben^»

iiilb einei religiöfen ^anatüeri ober eine§ armfetigen fc^njärmen»

t)en 9iarrenl

2)ai alffeä mag fein; eä ift tiJri^jt, über eineö bat)on au fAelten.

9lur barf man nid)t fagen, ta^ fei bie S3otfc^aft be^ 9i5:. (Eä finb

anjei t)erfrf)iebene Qpvaä)en, attjei 23etrad)tungen, einanber fo fern

tvU ber <5JJittag "oon ber '3Jiitterna(J)t, (Bö finb att)ei Spra(^en, biß

fd)on ba^ 91S kannte. (Eö eraä^tt in einem 2ttem t)on ben einen, bic

fic^ ärgern unb "oon xt}m fortgefjen, unb t)on ben anberen, bie befen»

nen: „Qßoi^in foÄßn n?ir ge^en; t)u t)aft QBorte einigen Seben^r'.

<Eö erjä^tt t)on t)ieten ber Scitgenoffen Sefu, bie nic^tä toa^vnaf)'

men aU ben „t)iftorifd)en 3efwö"J t>ß« ^inrei^enben Q3off^mann,

bem man aujubelt unb ben man aum S^önig mad)en tt>itt; ober ben

gefäf)rli(!)en Q3oI!öberfü^rer, ben man am beffen umbringt, e^e er

Unheil anrichtet; ober hsn ^^anta^en, ber anberen ge^jotfen \)at

unb ficf) fetber nicf)t tjelfen fann; ober — grauen unb toeid}^ ©e»

müter — bie tragif(^e ©eftatt, über beren <3d^icffat man \iä) au

tränen rütiren tä^t. 2tlt bieg bleibt in ber einen Sinie ber 33e»
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trad)tung. Unb auf ber anberen ©cite gibt eä im 915: ^Dflenf^en, bie

'oon bßmfelbcn ^iftonfd)ßn "SJorgang atö tjon etttJaö »öKig anbßrem

rßbcn: ba^ in biefcr öiftorie vin^ biß ©abe ©ottcä 9cfd)ßnft fei,
—

bttä fiöfegetb, bie Q3crfö^nun9, bie ^Ißc^tfcrtigung, bie Q3crget)ung

ber 6c()utb. 9ii(ä)t biß :^etben^aftß ober tragifd)^ ©pmboti! beö ©c=

f(j^ßt)ßn^^ci^t „öeir,. fonbcrn baä ©cfcf)ß^en fßlbft. 9li(j^t, baft bei*

93Jettf<Sf> bavan „U^ne'\ ber ©üte unb SBarrntjergigleit ©otte^ fiiä^ 3U

getröften — bic ©efcf)id)te öon bem S^rusifi^uö tönnU tt)ot)t etjer

bttä ©cgentcil \xn4 Ui}ven —, fonbcrn 'txx'^ tx ttjiffe: bicfcr Q3orgdn^

fßlbff, bißfe^ |)ifforifd)e (Ereignis, eingebettet für unferen 23lid in

Sufältigfeit, ^rembartigfeit unb anfi(^ert)eit, a^^w. biefe^ i ff bie

X'O^xwx^zxiö^ unb barmt)er3ige %(xi ©otteö.

*2Bir fte^en no(ä) ein le^teö 9Jlat üor bem Ölrgerniä, t)or bör

Qöatjnmi^igJeit beä m\xiz\iQmmt\\6)zxi 2tnfpru(|)eö. Qöer miß ba^

begreifen? S)a^ 91S: gibt nur eine einsige Stntiuort barauf; fie

^ei^t ; „9Bir tjaben g e g ta u b t."

3n biefemSlugenbtic^ n?irb au^ bem toten unb fernen 'pt^änomen

ber öiftorie S^fw ßw 3e^t, toirb ctuä ber sufättigen §iftorie 'ptan

unb ©ef(^i(^te ©otte^, gettjinnt baö ©reigniä ber Q3ergangenf)eit

3iet QiX\> ber ©egentoart meinet Seben^.

3a, man fann no<S^ me^r fagen. STOeä 23iö^erige ioar überhaupt

nur Slbftraltion. %<x^ ^% Witt ja in Q[ßirKid){eit gar ni(J)t bie ©e?

fd^id^te beö „nur" ^iftorifd^en %^\\x% ergä^Ien. ®ie Slpoftel bejeugen

bie öiftorie ber ©emeinbe nic^t, \i<m\i biefe ficJ) baran erbaue unb

fic^ bat)on rühren taffe, fonbern bamit fie gtaube unb gerettet loerbe.

2tuö bto^em barfteßerif(ä)em ober h)iffenf(^afttid)em „Sntereffe". it^oX

feiner ber ©öangetiften bie ©efc^id)te S^f" bef(J)rieben. (Eä ift t)öttig

richtig, toenn man feftgeftcKt l^at, 'i>ix'^ bie ©arfteöung 3^1« in ben

(Ebangetien Dorn Stnfang bi^ gum (Enbe im £id)te beö Oftererteb»

niffeö ftet)e. Steiner ber oiizxi (£f)riften fcfjrieb eine 3ßilß über 3ßf«^

anberä at^ au^ ber ©ert)i^^eit be^ öom Sobe erftanbenen ert)öf)ten

unb gegenwärtigen öerrn. S)en „S^riftu^ nad) bem ^teifc^" für

^^ allein, fei e^ in feinem §eroentum, fei c§ in feiner Sragif>

!onnte man ben 9D^ännern be^ £trd()riftentumö gern verbrennen;



der Christus des Glaubens 21

ttjcnn Co xoaxUx nii^tö gai) aB itjn, fo ttjaren fic bie „ctenbeffcn

unter bcn 9!Äcnfd)en" (1. ^ör 15, 19).

i9lun crff gßhjinnt ta^ t)iffonfcf)e 23Ub £ebßn unb Sn^alt, mc^r

üB: bißö: nun.ßrft toirb eä tt)irfü(^ unb rid)tiö. Smmßr tüiebßr ftie^

bic „bto^e* |)tj'torifd)ß gjicf^obc auf bte ^rßmbartigfcit, auf bie

UnniöQÜä)Uxt, auf bie Sinntofigfeit biefer öifforie, unb je nüc^ter«

ner.fie ift, befto Harer iff i^r, ba§ hem allen mit öarmoniffif m(^t

deigufommen ift. 6ie konnte i/'öä/'ltenß, jpenn fie i?on (E^rfur4)t ge-

tragen njar, öor bem i:^r Itnäugängtii^en, itnbegreifti4)en, öor bem

9lätfet fielen Meißen. 3e^t h>irb ftar, n?oran bie^ aHe^ tagl S)ev

,MoW öiftorifer röbet h)ie t)on einer ^arbe, bie n)a^räunet)men

it)m baä Sluge mangett. 2)a§ :^ifforifd)e 23ilb, baä er relonftruiert,

ift nur axxQzblxä) t)iftorifd), in Qöir{ü(f)Jeit aber eineö, ba^ eö gor

nid)t fo gab. (Er ifann bie äußeren 3ügß aneinanberrei^en, unb bem

©itb fe^tt boä) ba^ (Eigenttidje, baß baß Qßefen 2tuömac()enbe. 2)a§

erfennt er fo tt)enig, ttjie jene Q3ottömaffen unb jene ^;()arifäer ber

(Eöangetien. (Sr !ann t>erfudjen, gu beuten; aber jebe feiner 2)eU'

tungen ift ipefenfjaft falfi^: ob fie auf §etbentum ober auf 5;ragif

ober auf 9Zarrt)eit get)t.

9i.ur einem erfd)tie^t fid) ba^ 9lätfet: bem ©tauben, ^enn ber

t)iftorifd)e ^e\uß ber (£f)riftu^ tvav, bann Ujar feine öifforie in

i^rer 9liebrigfeit unb SufäUigfeit 6id)tbarmad)ung be^ öanbetnö

©otteö. 2)ie 2lugen für b i e f e ö Schauen ^at attein ber © I a u b c.

9lur fein gegenn^ärtigeä „^exn öerr unb mein (3oW tanrx bie

SSeja^ung beß (£i^riftu^anf|>ru(^e^ fein. 92ur er vermag bie leiste

^vitit 3u üben: ob tüxvtli^ jene Sbentitöt auß bem erffen Sotjan»

ne^brief )x>a^v fei: „ba% Sßfuö ber et)riftu^ ift", baß tiix^t aber:

ob bie öiftorie Sefu n)ir!U(f) »oUjogene öeilätat ©ottc§ fei. ©a^
aber wxU fagen: nur ber (S>la\xb& »ermag bie 2trbeit ber l()ifforif(f)en

9Jlett)obe an biefem '^^unüe ju beuten unb 8u (Enbe äu fütjren.

Q,ß gibt feine QBertung unb feinen ©inn baß t)iftorifd)en Sefuö,

au^er iuenn im ©lauben er erfahren unb befannt wxvb atö ber

tebenbige (l^vx\iviß. ®er Qa^ ift freitid^ nur bann 23efd)reibung

beffen, tvaß baß 9J5: meint, hjenn er fofort aud^ umgefel^rt h?irb gu
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bßttt anberßn: t>a^ ber (El^riftu^ haß ©tauben^ mä)t (>zi\iuxt, Schall

unb ^laud) iff, o:^nß biß Satfäi^ü^iJeit bcä |)iftorif(!t)ßn S^f«^' 2)^"^

913: finb bßibe ©rö^en f(if)te(^t^in untrennbar. (£ö gibt nid)t bie eine

ot)nß bie anbere unb nidcft bie anbere o^ne t)ie eine. ®^ gibt fein

^ort öon Sfjriffu^, ba^ nic()t baö ©efdfje^niö unter "pontiuö 'pila-

tuä meinte unb i)a€ nid)t augleirf) bie i>aß öerg beö ^enfd)en jeben

3ßitatter§ unb jeben Orteö treffenbe 33otf(J)aft iräre. QBottte irgenb-

n)0 jemanb beibeä auäeinanberrei^en unb nur t)on bem einen ber

beiben reben, fo t)ätU er nid)t^ me:^r mit bem 915: gemein.
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